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Jubiläum 5 Jahre climowool
Fünf

Seit

tolle

2011

Mitmach-Aktionen

gibt

es

climowool

für

Baustoffhandel

und

das

fünfjährige

und

Verarbeiter

Jubiläum

seiner

Qualitätsglaswolle feiert die climowool GmbH mit fünf tollen Mitmach-Aktionen
für Baustoffhandel und Verarbeiter. Von Juli bis Oktober 2016 sind
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Fachhandel sowie Handwerk
eingeladen, sich mit Fotos und Videos zu bewerben und tolle Preise zu
gewinnen. Gesucht und ausgezeichnet werden die sympathischsten Kollegen,
Mitarbeiter können sich mit der climowool-Klemmfilzrolle ins rechte Bild setzen
und

zum

Shootingstar

werden

oder

mit

einem

Erklärvideo

zur

Dämmstoffmengenberechnung punkten. Wer findet, dass er den tollsten Chef
und die nettesten Kollegen hat und im Betrieb das beste Arbeitsklima herrscht,
der kann sich um die Auszeichnung als bester Betrieb bewerben. Zudem
werden Bestellungen im climowool-Onlineshop innerhalb des Aktionszeitraums
mit einem attraktiven Dankeschön belohnt.

Allen Teilnehmern an den climowool-Jubiläumsaktionen winken attraktive
Preise, von der Grillparty für den ganzen Betrieb über ein Abenteuerevent mit
dem nettesten Kollegen bis hin zu hochwertigen Elektronikprodukten. „Wir
möchten uns bei den engagierten Fachhändlern und professionellen
Verarbeitern mit unseren Jubiläumsaktionen bedanken, denn ihnen haben wir
es zu verdanken, dass climowool in den letzten fünf Jahren zu einem der
führenden Glaswolleanbieter im deutschen Markt geworden ist“, sagt Rico
Neumann, Geschäftsleiter der climowool GmbH. Nähere Informationen und
Teilnahmebedingungen finden Interessierte unter 5jahre.climowool.com.

climowool: Nachhaltig produziert, unabhängig getestet und zertifiziert
Die Qualitätsglaswolle von climowool wird in einem der modernsten GlaswolleWerke Europas in Bernburg gefertigt. Dabei setzt climowool auf nachhaltige
Ressourcen-Nutzung: Neben den aus der Glasindustrie bekannten Materialien
Quarzsand, Soda und Kalkstein werden für die Produkte über 50 Prozent
Altglas

verarbeitet.

Alle

climowool-Produkte

werden

regelmäßig

von

unabhängigen Instituten auf Qualität, Materialeigenschaften und Nachhaltigkeit
getestet und sind nach deutschen und europäischen Baunormen zertifiziert.
Über die climowool GmbH:
Die climowool GmbH mit Unternehmenssitz in Bernburg stellt qualitativ hochwertige und energieeffiziente
Dämmstoffe aus Glaswolle her. Basierend auf über 100 Jahren Erfahrung entwickelte die Schwenk
Dämmtechnik 2011 die Glaswolle „climowool“. Nach dem Verkauf der Glaswolle-Sparte an die Knauf
Insulation wurde 2013 die climowool GmbH als eigenständige Geschäftseinheit innerhalb der Knauf
Gruppe gegründet. Zum Produktportfolio der climowool GmbH gehören u.a. das umfassende climowool
Klemmfilz-Sortiment,

Trennwandplatten,

Kerndämmplatten,

Fassadendämmplatten

Wandkassettenplatten und –rollen sowie das Steildach-Systemzubehör climoplus. In Bernburg
produzieren knapp 180 Mitarbeiter in einer der modernsten Produktionsanlagen für Glaswolle innerhalb
Europas.
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